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Inhalt  Bis heute leidet Kambodscha unter den Traumata, die die Herrschaft der Roten Khmer 

hinterlassen hat. «Es war ein Leben wie in der Hölle», sagt Ngob Ngèt. Der Lehrer lebt mit 

seiner Frau, der Weberin Sâm-Ol und den fünf Kindern, einem Enkelkind und Sâm-Ols Vater  

in einem Dorf in der Provinz Takeo, südlich von Phnom Penh. Die älteste Tochter lebt mit ihrem 

Sohn seit ihrer Scheidung vom Kindesvater wieder bei ihren Eltern und beklagt die in ihrem 

Land vorherrschende Schlechterstellung von geschiedenen Frauen gegenüber geschiedenen 

Männern. Frauen werden nach dem Scheitern einer Ehe gesellschaftlich verachtet und haben 

meist keine Chance, nochmals zu heiraten. Geschiedene Männer hingegen können ohne 

Schande – auch mehrmals – wieder heiraten.

An guten Tagen, wenn die Töchter den Haushalt machen, webt Sâm-Ol zwei Meter Seidenstoff. 

Dafür bezahlt ihr der Händler zwei US $. Ngob Ngèt verdient als Lehrer 15 US $ im Monat. So 

sind es die Reisfelder, die in Wirklichkeit die Ernährung der Familie sichern. Durch sie haben 

alle genug zu essen, können Kleidung und Medikamente kaufen und die Kinder zur Schule 

schicken. Obwohl Ngob Ngèt und Sâm-Ol in ihrem Dorf noch immer auf Strom und fließendes 

Wasser verzichten müssen, möchten sie nirgendwo anders leben als in Kambodscha.

Hintergrundinformationen  Die Geschichte Kambodschas

Als Begründer des ersten Khmer-Staates gilt Jayavarman II., der im 8. Jh. regierte. Er gründete 

eine neue Hauptstadt in der Nähe des Sees Tonle Sap und wurde damit zum Gründer des Ang-

kor Reiches, welches in den folgenden Jahrhunderten reich und mächtig war. Von 1863 bis 1953 

herrschten die Franzosen als Kolonialherren in Kambodscha. Sie verließen das Land 1954 nach 

dem verlorenen Indochinakrieg und König Sihanouk konnte wieder selbstständig regieren. 

Ende der 60er Jahre wurde Kambodscha in den Vietnamkrieg verwickelt und von den USA und 

Vietnam bombardiert. 1970 wurde König Sihanouk von Lon Nol gestürzt, welcher die Monar-

chie abschaffte. 1975 gelangten die Roten Khmer unter Pol Pot an die Macht. Sie evakuierten 

die Bevölkerung Phnom Penhs, welche aufs Land ziehen musste. Ziel war es, Kambodscha in 

einen Agrarstaat zu verwandeln. Schätzungen zufolge fanden unter der Herrschaft Pol Pots von 

1975 bis 1979 bis zu drei Millionen Menschen den Tod durch Hinrichtungen und die extremen 

Bedingungen während der Zwangsarbeit. Das Terrorregime wurde 1979 von den Vietnamesen 
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vertrieben, doch der Bürgerkrieg in den Provinzen ging weiter. Die Roten Khmer kämpften nun 

im Untergrund. Erst 1991 wurde von den Bürgerkriegsparteien ein Friedensvertrag unterzeich-

net. Sihanouk wurde 1993 wieder König. Nachdem 1998 Pol Pot gestorben war und sich die 

letzten Kader der Roten Khmer der Regierung gestellt hatten, herrschte wieder Frieden im 

Land. Doch die Spuren des Krieges sind immer noch sichtbar, v. a. an den von Minen verstüm-

melten Menschen. Mehrere Millionen Minen sind bis heute nicht entschärft.

 Lernziele • Die Schüler/innen setzen sich mit Geschichte und Diktatur in Kambodscha auseinander.

• Die Schüler/innen lernen am Beispiel der Textilindustrie in Kambodscha Ungleichheiten im 

globalen Wettbewerb kennen und setzen sich damit auseinander.

• Die Schüler/innen setzen sich mit den eigenen Wohnverhältnissen im Vergleich zu der im Film 

dargestellten kambodschanischen Familie auseinander.

• Die Schüler/innen lernen eigene Wünsche und Träume kennen und teilen diese mit.

• Die Schüler/innen erarbeiten miteinander die Bedeutung von Haben und Nichthaben, Besitzen 

und Nichtbesitzen, Geld und Lebensstandard in ihrem eigenen Umfeld.

Didaktische Impulse
Impuls 1  Geschichte/Diktatur

Die Schüler/innen bereiten ein Rollenspiel vor: drei Schüler/innen bilden die Gruppe des/r 

Diktator/in, die anderen spielen die Unterdrückten-Gruppe. 

• Die Diktator/in-Gruppe überlegt sich, in welcher Weise sie die anderen unterdrücken könnten, 

welche Regelungen und Gesetze sie aufstellen bzw. erlassen und wie sie umgehen, wenn sich 

die anderen nicht daran halten wollen usw.

• Die Unterdrückten-Gruppe überlegt sich, in welcher Weise sie gegen Unterdrückung handeln 

können, welche Methoden könnten sie gegen eine Diktatur anwenden, wie erfolgreich könnten 

diese sein usw.

Wenn die Vorbereitungen zu Ende sind, wird eine Situation gespielt: die Diktator/innen sagen 

den Unterdrückten, was ab sofort für diese gilt und wie sie es einhalten müssen. Die Unter-

drückten versuchen sich dagegen zu wehren und wenden die unterschiedlichen Methoden,  

die sie vorher gemeinsam entwickelt haben, an. Achtung: es darf keine körperliche Gewalt 

angewendet werden!

Anschließend wird das Spiel analysiert und die Gefühle, die dabei entstanden sind, werden 

angesprochen:

• Wie ist es mir als Diktator/in ergangen?

• Welche Gefühle habe ich in mir wahrgenommen?

• Wie ist es mir als Unterdrückte/r ergangen und welche Gefühle habe ich in mir wahrgenommen?

• Wie realistisch war unser Spiel?

• Wie wirkt sich ein diktatorisches System auf Menschen, vor allem auf Kinder und Jugendliche aus?

Abschließend kann darüber gesprochen werden, welche Diktaturen es zur Zeit weltweit gibt 

und wie die Menschen damit umgehen. Die Schüler/innen können Ideen einbringen, welche 

internationalen Bewegungen es für die Durchsetzung von Freiheit und Rechten von Menschen 

(also gegen Diktatur) weltweit gibt und wie sie sich dabei selbst engagieren können. Auch 

geschichtliche Vergleiche können von den Schüler/innen zwischen der Hitler-Diktatur in Euro-

pa und der Diktatur der Roten Khmer in Kambodscha gemacht und analysiert werden. (siehe 

dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge und http://www.shoa.de )

http://de.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge
http://www.shoa.de
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Impuls 2  Textilproduktion im globalen Wettbewerb

Die Schüler/innen erhalten den Artikel über Textilproduktion (s. Kopiervorlage) und lesen  

ihn durch. Anschließend wird gemeinsam analysiert:

• Durch welche Faktoren haben Länder wie Kambodscha weniger Wettbewerbsfähigkeit als  

z. B. China?

• Wie wirken sich Einfuhrbeschränkungen von Textilien auf die einzelnen Länder aus?

• Wie wirkt sich die freie Marktwirtschaft ohne Beschränkungen (Quoten) auf die einzelnen 

Länder aus?

• In welcher Weise ist die EU/Schweiz davon betroffen?

• Welche Möglichkeiten und Einflussnahme haben wie als Konsumierende (die Textilien  

Kaufenden) auf die Textilindustrie?

Für mehr Information zum Textilabkommen der WTO siehe im Internet u. a.

 http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/textile/pr261004_de.htm  

(Europa Trade Issues)

 http://www.suedwind-magazin.at/z_detail.asp?ID=2525 (Artikel Südwind-Magazin)

 http://www.kirchen.net/kfb/page.asp?id=5499 (Beitrag von Luise Gubitzer zu «Frauen 

wirtschaften...»)

 http://www.soli.at/soli_06_05/textvers/inter01.html (Artikel «WTO nichts zu feiern»)

Fakten werden auf Flipchartpapier gesammelt und in der Klasse aufgehängt.

Impuls 3  Träume und Wünsche

Schüler/innen interviewen sich gegenseitig und begründen dies auch:

• Was ist dir am Liebsten?

• Was ist dir in deinem Leben momentan das Wichtigste?

• Was wünschst du dir zur Zeit am Dringendsten?

Die Antworten werden auf Flipchart oder Kärtchen mitgeschrieben und für alle sichtbar 

gemacht. 

Danach wird der Film angeschaut und auch die Wünsche der im Film Interviewten werden 

mitnotiert.

Anschließend an den Film werden die Wünsche der Menschen in Kambodscha mit den 

Wünschen der Schüler/innen verglichen und an Hand folgender Fragen diskutiert bzw. 

weitergedacht:

• Welche Unterschiede sind uns besonders aufgefallen bzgl. Wünsche und Träume der 

Menschen in Kambodscha und unserer eigenen Träume und Wünsche? (z. B. materielle/

 immaterielle Wünsche, Grundbedürfnisse/ Luxusartikeln, ...)

• Warum ist das so?

• Wie gehen wir mit unseren eigenen Wünschen und Träumen um, damit sie erfüllt werden? 

Gelingt das leicht oder schwer?

Abschließend schreibt jede/r Schüler/in eine Geschichte aus ihrem/seinen Leben auf, die  

mit folgendem Satz beginnt:

Wenn ich einen konkreten Wunsch nach ............................................ habe, dann ..............

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/textile/pr261004_de.htm
http://www.suedwind-magazin.at/z_detail.asp?ID=2525
http://www.kirchen.net/kfb/page.asp?id=5499
http://www.soli.at/soli_06_05/textvers/inter01.html
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Weitere Anregungen  Kambodscha

• Kambodscha im Atlas oder auf einer Asien-Karte suchen und das Land zu charakterisieren 

versuchen (Größe, Topografie, Klimazone, Vegetation, Bevölkerung, Wirtschaft, etc.).

• Sich einen Überblick über die Geschichte Kambodschas verschaffen, dabei insbesondere  

die Zeit der Schreckensherrschaft von Pol Pot und den Roten Khmer berücksichtigen (siehe 

Hintergrund). Welches waren die Ziele von Pol Pot, und wie versuchte er sie zu erreichen? 

• Welche Auswirkungen des Regimes bekam die Bevölkerung zu spüren, was sagen die Men-

schen im Film dazu? Wie kam es zum Sturz des Regimes von Pol Pot, und welche Staatsform 

hat Kambodscha heute? Wie hat sich die Situation der Bevölkerung verändert?

Wohnhaus

• Das typische Khmer-Haus, wie es im Film gezeigt wird, genau beschreiben: Aus welchem 

Material ist es gebaut, welche Besonderheiten weist seine Architektur auf? Welche Vorteile  

hat diese Bauweise? Gibt es bei uns ähnliche traditionelle Bauweisen? Sich mit traditioneller 

ländlicher Architektur im eigenen Land befassen.

• Wie steht es mit der Wasserversorgung?

Reis

• Wo und was isst die Familie?

• Reis ist das Grundnahrungsmittel und bringt der Familie überdies zusätzliche Einkünfte. Was 

zeigt der Film zum Reisanbau und zur Reisverarbeitung? Im Internet recherchieren zum Thema 

Reis, einem der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt (Verbreitung, Anbaumethoden, 

Sorten, Gentechnologie, etc.).

• Im Film erfährt man, dass das Welternährungsprogramm den Kindern in der Schule Reis abgibt. 

Im Internet Ziele, Aufgaben und Aktivitäten des Welternährungsprogramms recherchieren.

• Woher stammt der Reis, den wir essen?

Infrastruktur

• Über welche Infrastruktur verfügt das Dorf? Was würden sich die Leute zusätzlich wünschen?

• Zu welcher Religion gehört der Tempel, der im Film zu sehen ist? (Buddhismus). Im Internet 

Recherchen zu Buddhismus machen und einen kurzen Vortrag vorbereiten.

• Wie funktioniert die Wasserversorgung der Familie? Wofür wird das Wasser gebraucht?

Weben/Stoffe

• Den Webstuhl und die Utensilien/Werkzeuge der Weberin Sâm-Ol beschreiben.

• Sâm-Ol webt an einem guten Tag 2 Meter und erhält dafür zwei Dollar. Vergleichen, wie viel 

Taschengeld oder welchen Stundenlohn wir erhalten. Wie teuer sind Stoffe oder Kleider, die  

wir kaufen? Wo wurden sie hergestellt?

• Im Werkunterricht verschiedene Techniken des Webens ausprobieren.
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Weiterführende Materialien  Ferenschild S., Wick I.: Globales Spiel um Knopf und Kragen. Das Ende des 

Welttextilabkommens verschärft soziale Spaltungen. Hrsg. v. Südwind, Siegburg 2004, 66 S.
 

Kraas, Frauke [RedIn]: Südostasien. Aktuelle Materialien zur Wirtschaftsentwicklung in  

Südostasien, Verlag Klett-Perthes, Stuttgart und Gotha 2003, 33 S. 

Frieden ist Tatsache: Mut zur Versöhnung. Hrsg. v. Misereor (Fastenaktion 2002), Aachen  

2002, 40 S.

Gautschi P., Meyer H.: Vergessen oder erinnern? Völkermord in Geschichte und Gegenwart, 

Lehrmittelverlag Zürich, Zürich 2001, 118 S.

Große-Oetringhaus H.-M.: Die Erben des Krieges. Kinder im Kambodscha. Wandzeitung.  

Hrsg. v. Terre des Hommes, Osnabrück 2000

Feministische Horizonte. Frauenarbeit in der Textilindustrie – ein Nord-Süd-Vergleich. Dossier 

des Vereins Frauensolidarität (Wien 1997), siehe: http://fsol@magnet.at, Frauensolidarität – 

Dokumentationsstelle in 1090 Wien, Berggasse 7.

Reis: Ernährer der Menschheit. Bausteine für den Unterricht. Deutsche Welthungerhilfe, 2004

Für Unterrichtsmaterialien  CH:  Stiftung Bildung und Entwicklung, http://www.globaleducation.ch

A:  BAOBAB Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle, http://www.baobab.at

D:  Brot für die Welt http://www.brot-fuer-die-welt.de 

      Misereor Medienproduktion http://www.misereor.de

Links  http://zeus.zeit.de/text/2005/19/China_Textilkrise

http://www.cleanclothes.org 

http://www.ci-romero.de Kampagne Saubere Kleidung

http://www.evb.ch Erklärung von Bern, Kampagne für faire Textilien

http://www.wikipedia.org/wiki/kambodscha Informationen zu Land und Leuten

http://fsol@magnet.at
http://www.globaleducation.ch
http://www.baobab.at
http://www.brot-fuer-die-welt.de
http://www.misereor.de
http://zeus.zeit.de/text/2005/19/China_Textilkrise
http://www.cleanclothes.org
http://www.ci-romero.de
http://www.evb.ch
http://www.wikipedia.org/wiki/kambodscha


Mehr als 20.000 Beschäftigte in der kambodschanischen Textilindustrie – also fast jeder Zehnte –  

haben seit Jahresbeginn 2005 ihren Job verloren. Viele ehemalige Bauern sind vom armen Norden 

des Landes in die Hauptstadt gezogen, wo sie in der Textilindustrie rund 100 US$ verdienen konn-

ten. Landesweit wurden 13 Fabriken geschlossen, weitere 24 haben ihre Produktion vorübergehend 

ausgesetzt. Das ist besonders tragisch, weil die Textilproduktion der einzig nennenswerte Wirt-

schaftszweig in Kambodscha, einem der ärmsten Länder in Asien, ist. Im schlechtesten Fall werden 

bis zu 40  % aller Betriebe untergehen. Im Streit um die Globalisierung, um freien Handel und die 

Öffnung von Märkten standen sich in den vergangenen Jahren oft genug Industrieländer und Ent-

wicklungsländer als Kontrahenten gegenüber. Jetzt spaltet die Freigabe eines Marktes auch die 

Entwicklungsländer in Gewinner und Verlierer. Warum?

Die Entwicklungsländer haben lange gefordert: Schluss mit dem Egoismus der reichen Länder, der 

Welttextilmarkt sollte endlich geöffnet werden. Über viele Jahrzehnte hatten sich die Industriestaaten 

mit unterschiedlichen Instrumenten gegen billige Textilimporte aus den Entwicklungsländern abge-

schottet. In den fünfziger Jahren wurden Exporteure über massiven politischen Druck zu so genann-

ten freiwilligen Selbstbeschränkungsabkommen gedrängt. In den Sechzigern beschränkte eine 

langfristige Übereinkunft über den internationalen Baumwollhandel ihre Exportchancen. In den 

Siebzigern folgte das «Multifaserabkommen», das vor allem als Schutz für die USA und die Europäi-

sche Union angelegt war. Im Zuge dieser Verträge entstanden Hunderte von Quotenvereinbarungen, 

die genau bestimmten, welche Zahl von T-Shirts, Büstenhaltern oder Mänteln aus Land A – etwa 

Kambodscha oder Vietnam – in ein Land B exportiert werden durfte – etwa in die USA. Die große 

Wende kam am 1. Januar 1995. Im Rahmen der so genannten Uruguay-Runde wurde vereinbart, 

innerhalb einer Übergangsfrist von zehn Jahren auch auf dem Textilmarkt freien Wettbewerb zuzu-

lassen. Doch die Möglichkeit der schrittweisen Öffnung und vorausschauenden Anpassung an die 

neue Situation, die das damals vereinbarte Welttextilabkommen ermöglichte, wurde nur unzurei-

chend genutzt. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds warnten daher schon lange vor 

Schocks, die viele Länder nach dem 1. Januar 2005 erleben würden, dem Enddatum des Welttextil-

abkommens. Wie dieser angekündigte Schock wirkt, lässt sich zur Zeit in Kambodscha besichtigen: 

In nur vier Monaten hat die Produktionsgewalt der Chinesen die fragile Schwellenland-Ökonomie 

schwer beschädigt. «Weil es das Quotensystem gab, entstand Wirtschaftswachstum», sagt Sok 

Siphana, Staatssekretär im kambodschanischen Handelsministerium. Seit Mitte der neunziger Jahre 

stieg der Umsatz der Textilexporte von fünf Millionen auf mehr als 1,9 Milliarden Dollar – das heißt: 

Kambodscha baute seine Textilindustrie ausgerechnet im Schatten des unwiderruflich auslaufen-

den Welttextilabkommens rasant aus. Zuletzt machten Textilien zwölf Prozent der gesamten Wirt-

schaftsleistung aus. In nur einem Jahr hat sich jedoch das Wirtschaftswachstum auf 2,4  % halbiert. 

In der Textilbranche herrscht Preisdruck. Die Einkäufer der großen Bekleidungsfirmen hätten «klare 

Textilindustrie 
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Preisvorgaben, über die nicht verhandelt werden kann», sagt GMAC-Generalsekretär Loo. Für  

T-Shirts, Hemden oder Jeans bekommen Kambodschas Fabrikanten inzwischen rund ein Viertel 

weniger als vor dem Fall der Quoten. In Peking dagegen sind die Textilexporte seit Jahresbeginn 

2005 um rund 45 % gestiegen.

Ein weiterer Nachteil: Kambodschas Bekleidungsfabriken müssen alle Vorprodukte wie Baumwolle 

aus dem Ausland einführen. Deswegen können sie nicht so schnell auf Markttrends reagieren und 

sind abhängig vom Weltmarktpreis der Wolle. China hingegen hat einen schwer zu schlagenden 

Wettbewerbsvorteil: Alle Stufen der Bekleidungsproduktion sind im eigenen Land versammelt – an-

gefangen beim Baumwollanbau auf riesigen Plantagen bis zum Spinnen, Weben und Nähen. China 

produziert nicht nur billige, sondern auch hochwertige Ware. Gegenüber Lateinamerika, Indien und 

Südostasien ist man um zehn Jahre voraus. Für die Chinesen zahlt sich jetzt aus, dass sie seit eini-

gen Jahren massiv in moderne Textiltechnik investieren.

Nur ein Fünftel aller Betriebe in Kambodscha ist unter den neuen Bedingungen wirklich weltmarkt-

fähig, außerdem leidet das Land unter der wuchernden Korruption. Soll heißen: Viele verdienen mit, 

was den Ausfuhrpreis erhöht. Kambodscha und andere arme Länder versuchen nun, sich eine neue 

Nische zu schaffen und werben mit besseren Arbeitsbedingungen. Nach einer Umfrage der Welt-

bank unter 15 Großeinkäufern von Bekleidung rangiert Kambodscha in der Qualität seiner Arbeits-

bedingungen deutlich vor Thailand, China, Vietnam und Bangladesch. Kinder- oder Zwangsarbeit 

kommen in Kambodschas Textilindustrie inzwischen kaum noch vor. Die Fabriken sind gut belüftet, 

Löhne werden meist pünktlich gezahlt. Mit diesen Argumenten will Kambodscha seine derzeit wich-

tigsten Kunden wie Levi’s, H & M und Gap, denen es auf das Image ihrer Marke ankommt, in der 

Textilindustrie halten.
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